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KONTAKT

ine zweite Chance hat
jeder mal verdient, das

gilt auch für eine Maus. Ein
Bekannter hat ab und zu
ein wenig Last mit den klei-
nen Nagern, weil sie sich in

Haus und
Schuppen
einnisten.
Deshalb stellt
er schweren
Herzens Fal-
len auf, die ab
und an auch
einem Tier-
chen zum
Verhängnis

werden. Nun hat mein Be-
kannter eines Morgens sei-
ne Falle vermisst – sie
stand nicht mehr an ihrem
Platz. Nach einer kurzen
Suche entdeckte er sie ein
paar Meter entfernt, und
zwar im Schlepptau einer
kleinen Maus, die nur mit
einem Bein hineingeraten
war. So viel Glück wollte
mein Bekannter belohnen:
Er ließ die Maus in einem
Karton laufen, um zu se-
hen, ob sie verletzt war. Das
war sie nicht und durfte
flink weitab vom Schuppen
in die Freiheit. Jetzt kann
ich nur hoffen, dass sie dort
auch bleibt. Denn so viel
Glück hat sie vermutlich
kein zweites Mal.

Tschüss! Euer
Zeitungsbote Willem

E

Glückliches
Mäuschen

WILLEM

Einer von uns

Kevin Tihen, Azubi
Er erlernt im dritten Ausbildungsjahr im Malerbetrieb Meemann 
GmbH & Co. KG in Bawinkel den Beruf „Maler und Lackierer“.

Als Malerbetrieb mit über 50-jähriger Berufserfahrung mit 15 gewerbli-
chen Facharbeitern ist der Handwerksbetrieb in der Lage, auch umfang-
reiche und technisch anspruchsvolle Arbeiten auszuführen. Großer Wert 
wird auf fachlich qualifizierte Beratung der Kunden und die handwerklich 
einwandfreie Ausführung aller Aufträge gelegt. Die Schwerpunkte liegen 
im privaten Bereich. 

Malerbetrieb Meemann GmbH & Co. KG
Schulstraße 23, 49844 Bawinkel

Telefon 0 59 63 / 339
www.malerbetrieb-meemann.de

Mitglied der Innung der
Maler und Lackierer Lingen

Wie bieten anspruchsvolles 

für das Emsland

Das Prinzip klingt einfach:
ein Kühlschrank kühlt, in-
dem er dem Schrankinneren
Wärme entzieht. Diese Wär-
me zu nutzen, das war die
Idee der Johannesschüler. Im
Eingangsbereich ihrer Mep-
pener Schule tummeln sich
in der ersten großen Pause
Schüler um einen großen sil-
berfarbenen Kasten: das Er-
gebnis des Wahlpflichtkurses
im Fach Technik. Die Schüler
holen sich Eis und kalte Ge-
tränke aus dem Kühlschrank,
doch es liegt auch Würst-
chenduft in der Luft. An der
Rückseite des Kastens befin-
det sich ein Wasserbecken, in
dem Würstchen warm ge-
macht werden.

Die Abwärme des Kühl-
schranks haben die Schüler
mit Rohrleitungen vom
Kreislaufsystem abgezweigt
und leiten sie durch eine
Wanne. So kann Wasser er-
hitzt und damit Würstchen
erwärmt werden.

An der Johannesschule
können die Realschüler der
neunten Klassen im Wahl-
pflichtbereich zwischen fünf
Profilen wählen. Eines davon
ist der Wahlpflichtkurs Tech-
nik. Für dieses Fach besteht
neben einer Kooperation mit
der Berufsbildenden Schule
Metalltechnik eine Partner-

schaft mit der Firma Otten,
einem Fachbetrieb für Kälte-,
Klima- und Elektrotechnik.
Hier können die Schüler den
Beruf des Mechatronikers für
Kältetechnik und des Elekt-
ronikers für Energie- und Ge-
bäudetechnik kennenlernen.

Elf Schüler der R9c haben
sich in diesem Schuljahr mit
der Kältetechnik und dem
Bau des Spezialkühlschran-
kes beschäftigt.

Schulleiter Georg Jansen
freut sich über die „nachhal-
tige Kooperation“, die aus ei-
nem Projekt der Ems-Achse

entstanden ist. Man könne ja
in der Theorie vieles durch-
spielen, aber „so haben wir
eine Technik-Gruppe, die ab-
solut lebensnah arbeitet“. In-
ge Otten, Geschäftsführerin
der Firma, erklärt, wie es zur
Idee kam: „Wir haben uns
überlegt, wenn wir etwas mit
Schülern machen, dann muss
das spannend sein, etwas,
womit die auch etwas anfan-
gen können.“ Im Jahrgang
vorher hatte man sich das
Thema Eisbahnen vorge-
knöpft, in diesem Schuljahr
sollte es handlicher und da-

mit besser umsetzbar sein.
„Mit dem Zusammenspiel
von Kälte und Wärme woll-
ten wir den Schülern zeigen,
was technisch möglich ist -
das ist auch umweltpolitisch
hochaktuell.“

Begleitet wurde das Pro-
jekt von Technik-Lehrer Hei-
ner Geyer und zwei Mitarbei-
tern der Firma Otten. Lena
Lammers, die technisches In-
genieurwesen am Campus
Lingen studiert und das Pro-
jekt mit geleitet hat, lobt die
Arbeitsweise der Schüler:
„Man hat wirklich gemerkt,

wie die Schüler zusammen-
gearbeitet haben. Für den
Schrank mussten die Schüler
Platten zuschneiden, verdü-
beln und mit Dichtungs-
schaum abspritzen, die Lei-
tungen mussten vermessen
und zugeschnitten werden,
Kabel für die Stromversor-
gung gelegt, ein Gerüst für
die Aufwärmwanne gebaut
und die Heizspirale gebogen
werden. „Die Heizspirale in
der Wanne musste komplett
auf Maß gebogen werden –
das war ganz schön an-
spruchsvoll“.

Geyer ist sich sicher, dass
die Schüler durch den prakti-
schen Unterricht auf ihr spä-
teres Berufsleben vorbereitet
werden: „So können die
Schüler Arbeitstugenden ein-
üben: Durchhalten, Teamar-
beit, sorgfältiges Arbeiten, et-
was verwerfen und neu ma-
chen, wenn etwas nicht funk-
tioniert.“ Schüler Jannis Böl-
le bestätigt den Eindruck des
Lehrers: „Wir haben viel ge-
lernt, uns wurde alles erklärt
und man bekommt Einblick
in Berufe, die man eigentlich
nicht kennt.“ Zum sorgfälti-
gen Arbeiten fällt Dennis

Moß eine Anekdote ein, denn
der Umgang mit dem Ver-
dichtungsschaum erwies
sich schwieriger als erwartet:
„Wir mussten erst mal ein
Gefühl dafür bekommen. Das
ist ein ganz kleiner Klecks,
der da raus kommt, aber das
dehnt sich noch aus.“

Und in Teamarbeit haben
sich die Schüler nicht nur un-
tereinander geübt: „Die An-
gestellten da, die gerade in
der Nähe waren, haben uns
auch öfters Tipps gegeben,
wie man etwas besser ma-
chen kann.“ Die haben die
Schüler dankend umgesetzt,
denn natürlich wollten sie,
dass das Projekt auch gelingt.
Schüler Jan Fitzner zieht sein
Resümee: „Mir hat das gefal-
len, man hat wirklich einen
Einblick bekommen. Gerade
für die Klassengemeinschaft
hat das viel gebracht: Wir
sind da stolz drauf, dass wir
das hinbekommen haben.“

MEPPEN. Ein Kühlschrank
kühlt, das ist bekannt. Elf
Technik-Schüler der Johan-
nesschule in Meppen haben
sich etwas anders überlegt:
Die Neuntklässler haben ei-
nen Kühlschrank gebaut,
der gleichzeitig Getränke
kühlt und Würstchen er-
hitzt.

Würstchen erhitzen mit dem Kühlschrank
Neuntklässler der Johannesschule bauen mit der Firma Otten ein Spezialgerät

Von Kim Karotki

Heizfunktion am Kühlschrank-Rücken: Jordi Vieting präsentiert das Heizbecken. Foto: Kim Karotki
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-Vorführung
morgen, Samstag, 24. Mai, 9.30–16 Uhr

Lingen, Burgstraße 33–35

pm HAREN. In der Nacht zu
Donnerstag ist in Haren-Rü-
tenbrock eine Scheune in
Brand geraten. Menschen ka-
men nicht zu Schaden.

In den frühen Morgen-
stunden gegen 1.10 Uhr hat-
ten Anwohner der Straße Rü-
tenmoor-Ost in Haren
Brandgeruch wahrgenom-
men und in unmittelbarer
Nähe die brennende Scheune
entdeckt. Sie alarmierten
Feuerwehr und Polizei. Das
Gebäude ist 18 mal 25 Meter
groß, bei Eintreffen der Orts-
feuerwehr Rütenbrock mit
vier Fahrzeugen und 25 Ein-
satzkräften brannten bereits
die Dachkonstruktion und
darin gelagerte landwirt-
schaftliche Geräte, darunter
ein Anhänger, in voller Aus-
dehnung. Die Feuerwehr
konnte den Brand löschen. In
der Scheune wurden neben
zwei Traktorenanhänger

auch andere Gegenstände
zwischengelagert.

Dank des schnellen Auf-
baus der Wasserversorgung
und eines durchgeführten In-
nenangriffes konnten weite-
re Gebäudeteile sowie der
zweite mit Holzteilen belade-
ne Anhänger gerettet und so-
mit größerer Schaden ver-
hindert werden. Die Brand-
ursache steht noch nicht fest.
Der Brandort wurde polizei-
lich beschlagnahmt.

Polizei ermittelt nach
Scheunenbrand in Haren

Ursache noch unbekannt

In Brand geraten ist in Haren
eine Scheune. Foto: Feuerwehr

pm HAREN. Der nicht öffent-
lich tagende Verwaltungs-
ausschuss von Haren hat ei-
ne erneute Stellungnahme
zum Entwurf des RROP 2010
abgegeben. Dabei ging es
auch um den Trassenverlauf
der geplanten 380-kV-
Höchstspannungsleitung
von Dörpen bis zum Nieder-
rhein.

Bereits vor einem Jahr war
das Raumordnungsverfah-
ren (ROV) für den nieder-
sächsischen Abschnitt der
geplanten Trasse abgeschlos-
sen worden. Schon damals
bestanden einer Pressemit-
teilung der Stadt Haren zu-
folge gegen den geplanten
Stromkorridor auf Harener
Gebiet keine grundlegenden
Bedenken. „Für die Versor-
gung Deutschlands mit rege-
nerativer Energie aus den Er-
zeugerregionen sind leis-
tungsfähige Transportnetze
notwendig“, sagt Bürger-

meister Markus Honnigfort
der Mitteilung zufolge. Wich-
tig sei es aber, die Auswirkun-
gen geplanter Stromtrassen
auf Mensch und Natur mög-
lichst gering zu halten.

Der geplante oberirdische
Verlauf der Trasse im nördli-
chen Stadtgebiet biete noch
Diskussionsbedarf. Da der
Abstand zwischen der ge-
planten Freileitung und ei-
nem Wohnhaus im Ortsteil
Erika weniger als 200 Meter
betrage, ist aus Sicht der
Stadt in diesem Bereich aus-
schließlich eine Erdverkabe-
lung zulässig. Anders sehe
dies indes die Betreiberge-
sellschaft, die im Einzelfall
auch eine Unterschreitung
des Mindestabstands von
200 Metern im Außenbereich
als zulässig erachtet. Honnig-
fort: „Auch hier haben wir
die nochmalige rechtliche
Prüfung des Sachverhalts an-
geregt.“

Für den Bereich der Stadt
Haren verläuft der geplante
Trassenabschnitt ab der
nördlichen Stadtgrenze bis
etwa zur Schleuse 68 entlang
der Süd-Nord-Straße und
weiter in südlicher Richtung.
Auf Höhe der Autobahnüber-
führung Fehndorfer Straße
kreuzt der Korridor die A31,
im weiteren Verlauf die
Forststraße und die Wier-
escher Straße, um dann auf
Höhe der Zentraldeponie
Wesuwe die südliche Stadt-
grenze zu erreichen.

Geplant ist der Bau einer
Freileitung mit 50 bis 60 Me-
ter hohen Masten. Auf Höhe
Langenberg und Dankern sei
eine Erdverkabelung vorge-
sehen. „Der geringe Abstand
zur Wohnbebauung und der
Flugplatz machen eine Erd-
verkabelung erforderlich“,
sagt Honnigfort.

Hierdurch würden zwar
die Masten entbehrlich,

gleichzeitig seien aber zwei
Kabelübergänge herzustel-
len, die jeweils rund 2800
Quadratmeter Fläche bean-
spruchten und fast 40 Meter
hoch seien, gibt Honnigfort
zu bedenken. Auch die Nut-
zung landwirtschaftlicher
Flächen sei im unmittelbaren
Verlauf der Erdleitungen nur
eingeschränkt möglich.

In Kürze will die Tennet
TSO GmbH in das Planfest-
stellungsverfahren einstei-
gen. Dann erst werden die
Details des Trassenverlaufs,
konkret abgestimmt. Hon-
nigfort ist zuversichtlich,
dass die Netzbetreiberin die
Hinweise der Stadt Haren in
ihren aktuellen Entwürfen
an das Land Niedersachsen
berücksichtigt hat. „Andern-
falls werden wir im Rahmen
des Planfeststellungsverfah-
rens unsere Auffassung
nochmals mit Nachdruck
vertreten.“

Honnigfort will Auswirkungen der Stromtrasse auf Mensch und Natur gering halten

Haren prüft Verlauf der Stromtrasse
GEESTE. Die Ergebnisse
der Europawahl am Sonn-
tag, 25. Mai, werden den
Bürgern ab 17.30 Uhr im
Ratssaal im Rathaus im
Ortsteil Dalum präsentiert.

IM BLICKPUNKT

Europawahl
in Geeste

Nadine
Schreibmaschinentext
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